COLLEGE OF X GmbH
GRAEFESTR. 35
10967 BERLIN
TEL: 030 / 50 59 59 80
INFO@COLLEGEOFX.COM

!

USt-IdNr: DE274615316

!
!
Antrag auf Einschreibung zu folgendem Kurs:
!
!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Der/die Unterzeichnete ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

geboren in ………………………………………………………………………………………………………………………….
am ……………………………………………………………
wohnhaft in …………………………………………………………………………………………………
Tel. .………………………………….. ……………………………………………………………………………
Straße……………………………………………………………………………………………………………Nr.……………
PLZ ……………………… Ausweis Nr. …………………………………………………………
ausgestellt am ……………………………
Schul-/Studienabschluss

Steuernummer ……………………………………………………..

……………………………………………………………

Beruf ………………………………………………………………………………………….. reicht den Antrag auf
Einschreibung zum Kurs

………………………………………………………………………………. ein.

!

Mobil …………………………………………………………………………………………………………………….
E-Mail……………………………………………………………………………………………………………………
Gewünschte Unterrichtszeit (wird je nach Möglichkeit pro Klasse organisiert)
O 10.00-13.00

O 15:00-18:00

!
!
!

Bevorzugte Sprache !!

O 18:00-21:00

O SAMSTAG

O ENGLISCH !!

O DEUTSCH

Minderjährige Bewerber - Personalien des Elternteils oder
Erziehungsberechtigten

Nachname und Vorname ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….

geboren in ………………………………………………………………………………………………………
am ………………………………
wohnhaft in ……………………………………………………………………………………………………………….
Tel. …………………………………………………………………………………………………
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Straße………………………………………………………………………………………………… Nr.……………
PLZ ………………………

Ausweis Nr. …………………………………………………………………………

ausgestellt am ………………………………… Steuernummer ………………………………………………..

!
!

Der/die Unterzeichnete erklärt weiterhin:

1. Ich verpflichte mich, die Bestimmungen der Schule, so wie sie von der Schulleitung
festgelegt wurden, einzuhalten und erkläre, die Schulordnung zur Gänze zu kennen und
vorbehaltslos anzunehmen.
2. Ich verpflichte mich, das jährliche Schulgeld zur Teilnahme an dem Kurs
…………………………………………………… für das Schuljahr ……………………… in
Höhe von ………………………………………… als Einmalzahlung bis
zum…………………………… oder in ……………… Raten in Höhe von je
……………………………… zu begleichen, wobei jede Rate bis zum 5. jedes Monats ab
dem Monat …………………………… zu bezahlen ist. Als Teilzahlung inkludiert im
Gesamtbetrag ist eine Einschreibegebühr von € ………………………. zahlbar innerhalb
von 5 Tagen nach der Unterfertigung des Vertrags.
3. Ich verpflichte mich, den gesamten Betrag in Höhe von……..…………………………………
auch dann zu bezahlen, wenn ich dem von der Schule angebotenem Unterricht ganz oder
teilweise fernbleibe.
4. Ich erkläre, davon Kenntnis zu haben, dass die Höhe des jährlichen Schulgelds für die
Teilnahme an den Kursen der Schule für die nachfolgenden Jahre nach dem freien
Ermessen der Schule geändert werden kann.
5. Ich kann ausschließlich innerhalb der nicht verlängerbaren Frist bis zum
……………………………………………………… (3 Wochen) von meinem Rücktrittsrecht
Gebrauch machen. Sollte ich von diesem Recht Gebrauch machen, muss ich dies
schriftlich und per Einschreiben mit Rückantwort der Schule innerhalb der nicht
verlängerbaren Frist bis zum

……………………………………………………………

mitteilen. Ich, der/die Unterzeichnete, verpflichte mich weiterhin, der Schule bei einem
Rücktritt den Betrag in Höhe von 20 % der Gesamtkosten für den gewählten Kurs zu
bezahlen.
6. Bei Nichtzustandekommen des gewünschten Kurses wird dem Antragsteller die
Kursgebühr und Einschreibgebühr zurückerstattet. Kurse kommen nur zustande wenn die
von College bestimmte Mindestschüleranzahl erreicht wird.

Ich erkläre ausdrücklich, folgende Bedingungen anzunehmen und zu billigen:
6. Der vorliegende Vertrag gilt verbindlich für die gesamte Dauer des Kurses
……………………………………………………………………………………

des Schuljahres

………………………………, jedoch nicht über das Ende des Unterrichts für diesen Kurs hinaus.
7. Bei Ratenzahlung führt die Nichtzahlung der ersten Rate bis zum …………………………………
zum Ausschluss des Studenten von den Kursen der Schule und zur sofortigen Auflösung des
Vertrags. Der Student muss als Vertragsstrafe einen Betrag in Höhe von 25

% der Kosten für

den gewählten Kurs zahlen, vorbehaltlich Schadensersatzes für einen von der Schule erlittenen
höheren Schaden.
8. Im Fall von Ratenzahlung hat die Schule bei Nichtzahlung der Folgeraten innerhalb der im
obigen Art. 2 festgelegten Fristen das Recht, den Studenten solange von der Teilnahme am
Unterricht auszuschließen, bis die Zahlung erfolgt ist. Der Student ist dabei verpflichtet,
denselben Betrag zuzüglich der gesetzlichen Zinsen zu zahlen, und verliert das Recht auf
Ratenzahlung. Die Schulleitung hat das Recht, den Restbetrag als Einmalzahlung einzufordern.
9. Der Student tritt das alleinige Recht auf die Verwendung, Nutzung, Reproduktion und
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!

Verbreitung aller im Verlauf des Kurses
…………………………………………………………………… angefertigten Arbeiten ohne

!
!

Anspruch auf Gegenleistung an die Schule ab.

……………….……………………, den ………………………………………………

!

!
Kursgebühr

Wir erhalten

……………………………………………………………………………………….

incl. 19% Ust.

und davon ………………………………………….…- EUR als Einschreibungsgebühr (enrollment fee) vorab
für den Kurs…………………………………………………………………………………………

!
!!!
!

auf das untenstehende Konto.

Studienjahr

……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

(Signature / Unterschri1 des Studenten)
(bei minderjährigen Studenten die Unterschri1 des Erziehungsberech:gten

!!
!

!!
College of X - zur Annahme des Antrags
!
!!

……………………………………………………………………………………………………

am……………….……………………………………

!
ZAHLUNG DER EINSCHREIBUNGSGEBÜHR BINNEN 5 WERKTAGEN AB UNTERZEICHNUNG UND ANNAHME!
Auf die KONTOVERBINDUNG:

!
COLLEGE OF X GMBH !
Bank code: 100 100 10!
POSTBANK!
IBAN: DE97100100100916833106!

!

BIC: PBNKDEFF
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